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Als Albert Neisser, der Fiihrer tier deutschen 
Dermatologie, noch 1~ Tage vor seinem Tode mit 
mir die Ausstel]ung fiir soziale Fiirsorge in 
Briissel besichtigte, als er mit  altgewohntem Inter- 
esse Anordaungen ffir die Sonderausstellung" der 
deutschen Gesellschaf~ zur Bek~mpfung der Ge- 
sehlechtskrankheiten traf, und a]s er mir nach 
liingerer Zeit der Trennung seine Arbeitsp]fine 
ffir die n~chsten Jahre entwicke]te, d a h a t  weder 
er noch ich geahnt, daJ~ disuse tdugen und gute n 
Augen, die hock so freudig in die Zukunft bl~ck- 
ten, sick bald fiir immer schlieiten wfirden. Sein 
grol~er Optimismus und sein nock grSJ~erer 
Schaffensdrang tinct ihm zum ¥erh~ngnis ge- 
worden. Sic lieSen ihn die schon lunge in ibm 
scl~]ummernde Krankheit nicht geni~gend werten, 
his sic unerbittlich und raseh diesem reichen Leben 
ein Ziel setzte. 

lqachdem ibm vor wenlgen Jahren seine Le- 
bensgef~hrtin vorausgegangen war, die ihn his zur 
Selbsta~fop~erung gehegt und gepf]egt butte ~nd 
die yon jeher seine geistige Stiitze und FSrderin 
gewesen war, da sucht der einsam gewordene )~[ann 
in unerhSrter Arbeitsleistung Bet~ubung und der 
kr~nkliche, dutch sehweren Unfall gesehw~chte 
KSrper widerstand nicht ]~nger der gesteigerten 
A nforderung. 

Einfach, grofl und gut ist Albert Neisser bis zu 
seinem ietzten Atemzuge geb]ieben, und nur ganz 
wenige, die ihm in schweren Stunden nahe ge- 
treten sind, hubert ihn wirklich gekannt, haben 
gewul~t, welch einfaches, vertrauendes Kinder- 
gem[it, welche innige tterzensgfite sich in diesem 
anscheinend so selbstbewui~ten und oft his zur 
Brutalit~t s~arken ]~anne verbarg. Einfaekheit, 
bedingungslose Wahrheitsliebe und grenzenloser 
Fleil~, gepaart mit einer s,eltenen Geistessch~r~e 
waren die Grundziige seines Wesens. In ihnen 
liegt alas Geheimnis seiner grol~en Erfolge. Selten 
hat eia )£ensch sick to gut selbst erkannt wie er, 
sein riihrender Idealismus und Optimismus be- 
ei~tr~chtigten wohI zuweile~ seine Objektivit~t tier 
Welt und :Menschen gegeniiber, abet sick selbst 
kannte er, kannte seinen Wert und seine Schw~che 
und nie gewann er . inn[ger  die Herzen seiner 
Freunde, als wenn er in seiner grol]en Bescheiden- 
heir sick selbst zu kennzeichnen suehte. 

Neisser war ein Lebenskiinstler gro~en Stilt. 
Yon Jugend auf irei yon allen mate:riellen Sorgen 
und Einschr~nkungen galt i ~  alleS Gute and 
SchSne Ms der reinste GenuS. Die ]Eusik ging 
ibm fiber files. Wie er selbst musterha~t die 

Tasten beherrsehte, wie er als Vorsitzender des 
Orehesterverelns f f i r  das Musikteben seiner Hei- 
mats~dt maSgebend,, war es f i i r  ihn die herr- 
lichste Befriedigun'g, wenn er in der kurzen Ruke- 
zeit, die er sick gSnnte, nach Dresden, Berlir~ oder 
Bayreutk ellen und dort neue musikalische :Freu- 
den und Anregungen in sich aufnehmen konnte: 
Zum Genu~ und Verst~ndfiis der bilder/den Kiinste 
war er seit langem yon seiner hochsinnigen 
Gattin angeregt worden und bald war das 7Neisser- 
sehe Heim sine St~tte eriesensten Kunsteinpfin- 
dens und sin Zentrum geistigen Lebens. •eben 
den gro~en M~nnern der Wissenschaft Ziihlteri sick 
GMsteshelden der Literatur und Kfinste - -  ich 
nenne nut Gerhart Hauptmann, Richard Strau[3, 
Fritz und Erich Erler - -  zu Freunden des Neisser~ 
schen Hauses. 

Un& dock blieb dutch diesen Zug ins Drolte 
der Grundton seines Wesens stets unberiihrt. Er, 
der Oft verkannte, der so bediirfnislos fiir seine 
eigene P~rsdn war, der hart und verschlossen sein 
konnte, wenn sick Bitten an ihn dr~ngten, die er 
ffir unberechtigt a n d  unnSti~ erachtete, opferte 
bedingungslos gauze YermSgen, wenn ihm oder 
seiner' Gattin sin junges wissenschaftliches oder 
kiinstlerisches Talent als der FSrderung w.ert er- 
schien. I)iese GroSziigigkeit und Yreude an allem 
CTuten und Sch5nen ~iuSerte sick auch au~ anderen 
Gebie!en. Die SckSnheit der Natur konnte ihn 
m~chtig anziehen. Ob es die herbs Grol~artigke{t 
des Engadin war, das er fast, al]j~hrlich aufsuch~2, 
oder die W~lder Ceylons oder die .Kratergebiete 
Javas, die wit zusammen durchstreiften, stets land 
er vollsten Ge~m~ u n d  innere Befriedigung. 

F[ir die groSen Tagesfrageu hatte er. reges 
lnteresse. Seine politiscke Anschauung war ibm 
heilig, stets ehrte er aber auch die des anderen 
und konnte ohne jedes Yerletzende and PersSn- 
licks ~iskutieren. Iqur wo er Unwahrhaftigkeit 
oder Muekertum witterte, brauste er au~ und ur- 
teilte dann vernichtend. Sein Yaterland liebte er 
iiber alles und stets gingen ibm die Fragen des 
Deutschtums besonders nahe. Wie oft konnte icb 
in der langen Zeit un,seres Zusammenarbeitens :ira 
Aus]ande beobachten, wie er die Auslandsdeut- 
sehen irmner wieder aufzurii t teln verstand, sich 
als Deutsche zu ~fihlen und wie auch bier. bald 
sein Haus zu einem geistigen )/[ittelpunkt des 
Deutschtums wurde. 

Was Neisssr als Mediziner geleis~et hat, kann 
nut der beurteilen, der die Entwicklung der Lehre 
yon den t taut-  und Geschlechtskrankheiten in den 
letzten Jahrzehnten k e r m t .  Neissers GrSi]e und 
Schafiensgabe ist nicht leicht zu kennzeichnen. 
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Er war kein Genie in dem Sinne, dull er etwa wie 
Robert Koch aus dem:lqichts.he~raus einen neuen 
schbp£erischen Gedanken fal]te and nun, sich fiber 
alles bisher Gelfiufige hinwegsetzend, nicht rechts 
no ch links blickend, nut den einen Gedanken ver- 
folgte, ihm Formen gab und aus ihm heraus neue 
Werte sehuf. Neissers GrbBe. bestand darin, dab er 
rnit,:genialem Scharfblick und einer immensen Ar- 
bei~skra~-t s~ch d i e . i bm wextvollen Bausteine 
s,u¢~te u~d n:un wie ein hervor~age~der Baumeister 
ganz.me~hodi~h, m~t peinlieher Sorgfal t  und oft 
[~be~gro~r Selbstkritik sein GeMtude errichtete. 
Sei-ae. Betesenheit ~und seine. Literaturkenntnis 
w~aren bei seinen Sehiilern berfihmt, and stets wul]te 
sein:.scharfer Geist sofor.t Spreu yon Weizen zu 
soa~ern. An. keiner scheinbar noeh so unbe- 
deu~enden ~vlssensehaft]iehen Entdeckung g inge r  
re,fiber, sofort erkannte er ihre etwalge Beden, 
tung:0der  etwaige Liieken, snehte e r  jede neue 
Tatsaehe. seinem eigenen Ideenkreis anzupassen 
oder ~je~ f b r  seine eigenen Zie]e zu verwerten. 
.Daj~ die Arbei~sweise eines solehen Forschers nicht 
leicht war, versteht slch yon selbst. Wie oft 
q.u~l,te er sieh un4 seine l~itarbeiler dureh seine 
peinlithe. Kritik, seine steten Selbsteinw~nde, 
seine blitzartigen neuen Anregungen, und doch 
v=erstand er es,. den Faden nie zu wrlieren, 
de r :bhn zum Ziele ~fihrt. Wenn Neisser eine 
Arbeit abgeschtossen hatte, konnte man sicher 
sein, dab auch keine Lfieke bestand ~ und das Ge- 
b~ude a uf festem Grunde ruhte. Die. Ursache 
diesel" e~genart~gen Begabung dfirfte in seinem 
Entwicklungsgange ]iegen, fibg.r dem, wie er selbst 
oft betonte, stets die Gliicksgbttin geschwebt hat. 

N~eisser wurd~e am 22. Januar 1855 in Sehweid- 
nitz: Ms Sohn ei nes Arztes, des Geheimen Sani- 
tgt~rats Dr. N eisser, geboren and kam sehon ale 
Xiad n a c h  Breslau, dem er aus angestammter 
L iebe,. ZU sMnem ttelmatlande Schlesien big znm 
Tode tl'eu blieb, obwoh] er mehrfache ehrenvolle 
Berufungen, danunter auch nach Berlin (1896) er- 
lmlten butte. Hier in Breslan verlebte er seine 
Jugend- un~d Studienzeit, n nd gerad%, die hier er- 
w(~rbenen Anregungen waren ffir sein ganzes Lebens- 
werk bestimmend, l=[ier hatte sick c~er junge I4reis- 
arzt Robert Koch Rat bei dem gro~en Botaniker 
Ferdinand Cohn geholt, hler arbeiteten Neissers 
Freunde Karl We.igert und Paul Ehrl~ch, 
u nd hier bereiteten sich die ersten An- 
f~nge jenes beispielI0sen Auisehwunges der Ba/~- 
~er~olog~ und Immunit~tslehre vor, die wenige 
Jahre spgter eine neue Xra der i~edizin begriin- 
de ten. Was Wunder, dal~ der junge, seharf- 
bliekende Neisser sofort die Bedeutung der Ideen 
u n d  Arbeiten seiner Freunde erkannte und sieh 
m~chtig dutch sie angezogen ~iihlte. Regte sich 
dee h damats ~sehon ia dem jungen Dermatologen, 
der 1877 Assi.~tent yon Prof. Simon an der Bres- 
laue~" ~Iautklinik .geworden war, das Gefiihl, da~ 
die rein ktinisch,~leskriptive Hebrasche Riehtung, 
d~,ie d:amals, yon Wien ausgehend, die Lehre yon 
den Haut- and Geschlechtskrankheiten beherrschte, 

einem $tillsSand entgegenfiihre. Hier aber zeigte 
sieh ein neuer Weg, die .Anfgnge der Bakterlo- 
logie und ihrer ~ethoden seinem Gebiete zu- 
g~ngig zu machen nnd eine iitiologische Forsehnng 
zu beginnen. So gelang es ibm denn dutch An- 
wendung der Koch-Weigertschen ~[ethoden bereits 
ira Jahre 1879, im Eiter des Trippers ,,eine der 
Gonorrh5e eigent~mliehe neue Kokkenform", den 
Erreger der Gonorrhbe, den Gono~olc~us, zu ent- 
deeken. Neisser ging zur weiteren Ausbitdung in 
den modernen ~ethoden im Jahre 1880 zu Cohn- 
helm hack Leipzig, habilitierte sieh deft und 
wurde bald darauf, nachdem ein schweres Leiden 
seinen Lehrer Simon frfih dahingerafft hatte, in 
seinem 27. Lebensjahr zum au~erordentliche~t 
Professor fi'~r Dermatologie und Leiter der Bres- 
lauer .Hautlcli~it~ berufen. Die Entdeckung des 
Gonokokkus sicherte ibm damals schon Welt- 
ruhm, war doeh durch diese Entdeekung die Lehre 
einer der weitestverbreiteten GesehIechtskrank- 
heiten aus einem Jahrhunderte lang dguernden 
Stadium tier Unkenntnis und wSstesten Empirie 
auf eine wissen~schaftliche Basis gestellt. Jetzt 
erst war es dnrch den leiehten Naehweis des Er- 
regers mSglich, eine siehere Diagnose zu stetlen, 
diese ffir ~[ann und Frau in ihren Folgeersehei- 
nungen gIeich gefghrliche Erkrankung yon an- 
deren harmloseren Affektionen zu sondern und 
vet allem auch ffir die Frage der Heilung, der 
Ehembglichkeit usw. eine feste Grundl~age zu ge- 
winnen. Neisser selbst hat natiir]ieh die Wichtig- 
keit seiner Entdeekung nie verkannt, und wenn 
heute die wissensehaftliehe Diagnose der Go- 
norrhbe zum Gemeingut der Xrzte geworden ist, 
Tausende ufld Abertausende yon M~nnern vor 
schwersten l~olgen, ebenso viele Frauen vet jahre- 
langem Siechtum und ~bertragung der Erkran- 
kung auf die Nachkommensehaft bewahrt bleiben, 
so ist dies in er.ster Linie jener Neisserschen Ent- 
deekung zu verdanken. 

Neisser arbeitete nun auf der yon ihm be- 
tretenen Bahn welter und suehte den Gonokokkus 
im Sinne der Koeh-Ehrliehschen gtiologischen 
~[ethoden zu bekgmp{en. Er begrfindete so, nach- 
dem aueh die Z~ehtung der Gonokokken dureh 
Bumm gegliickt war, die gtiologisehe .Therapie 
des Trippers, in~em er die Wirkung der tteil- 
mittet, in~sbesondere der S~lbersalze, ant die 
Gonokokken studierte nnd bearbeiten ]Jell. Die 
Biologic der Erreger wurde yon Grund aus er- 
forseht, die pathologisehe Anatomie der Goner- 
rhbe und ihre Beziehung zum Gonokokkus gekl~irt, 
die Wichtigkeit der Schleimhauttiefenwlrlcung 
der ~eilmitteI ~estgestellt und auf diese Weise 
die Behandhng ~der Gondrrhbe mit den Silber- 
eiwe~:fiverbindungen begrfindet, deren bekannteste 
das yon Neisser eingeffihrte P'rotargol sich noch 
heute der grbl]ten Beliebtheit erfreut. Das In- 
teresse fiir die Gonorrhbe]ehre hat Nelsser bis 
zu]etzt bewahr% und als ieh ira Jahre 1906 in 
seiner Klinik die ]~[ethode der modernen Sero- 
logie auf die Gonorrhbe anwendete and die Be- 
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handhng der gonorrhoischen Konqplikationen mit 
Godbt~old~envaccin begrtindete, eine Methode, die 
heute weitgehende Bedeutung und Verbreitung 
erlang~ hat, verfolgte Neisser diese Untersuchun- 
gen dauernd mit der grb~ten Aufmerksamkeit und 
tie?., mir vieae wertvolle Anregungen zuteil werdem 

Bald nach der Entdeckung des Gonokokkus 
gelang es Neisser, auch die ~tiologl, sche Bedeu- 
tung des Lepi'abazillus, den vor ihm schon der 
Norweger Hansen gesehen hatte, zu beweisen. 
Auch im Anschlut~ an diese fiir die Bek~mpfung 
jener furehtbaren E~rankheit b~deutungsvolle 
Entdeckung arbeitete er fiber die. verschledenen 
Leprafragen eifrig weiter, und wenn heute in 
Deutschland mlr wenige Leprakranke im Me- 
reeler Leprosorium ihr Leben fristen miissen, irn 
iibrigen abet unser ¥aterland yon dieser Krank- 
heir freigeblieben ist und bleiben wird, so ist dies 
nieht zuletzt ein Verdienst Albert Neissers. 

Es ist hier nicht der Oft, auf all das einzu- 
gehen, was Ne~sser fiir die Lehre yon den Haut- 
]~:ranT:heiten geleistet hat. }Iunderte yon wert- 
vollen Arbeiten aus allen Gebieten stammen ans 
seiner Feder; sein Lehrbuch im ,,Sehwalbe-Eb- 
stein" ist mustergfiltig geworden, das yon ihm 
noch angeregte groBg dermatologische Sammelwerk 
wird wohl erst einige Jahre nach seinem Tode 
erscheinen. Seine beiden dermatologischen Lieb- 
lingsgebiete waren der Lichen tuber in seinen 
verschiedenen Erscheinungsformea und vet allem 
die Urticaria, deren Wesen und Entstehungsart 
er stRndig das grbBte Interesse entgegenbraehte. 
Stundenlang konnte er fiber diese Fragen in der 
am'egendsten und gei stvol]sten Welse diskugieren, 

Und doeh gab es noch ein Gebiet, das ihm 
das wichtigste ersch'ten, und das ihn besonders in 
den letzten aahrzehnten seines Lebens vbllig be- 
herrsehte, die Syphilis. Schon Ms einer der 
ersten hatte er erkannt, in we]eher Furchthar- 
keit und Ausbreitung diese heimtfickisehste der 
Seucben an unserem Vo]ksk~irper £raB, und schon 
Ende der neunziger aahre, als die )[tiologie and 
die Pathogenose der Syphilis noch vbllig im Dun- 
ke]n lag, suchte Neisser mit der ganzen Sch~rfe 
seines Ge.istes an diese Fragen heranzutreten und 
wombg]ich durch I=[eranziehung der Methoden der 
Serumtherapie, die gera&e ihre grol]en Erfolge 
feierte, fiir die SyphiIis einen Weg zur ~e ihmg 
und Schutz vor Ansteekung zu £inden. In seiner 
berfihmten Abhand]ung ,,Was haben wir yon einer 
Serumtherapie bei der Syphi]i~ zu erwarten ?" im 
Archiv £fir Dermdtologie und Syphilis 1897 sind 
seine dama]igen Ideen und Versuche niedergelegu 
Es ist vielleieht angebracht, kurz darauf einzu- 
gehen, um so mehr, ats es bekannt ist, dab Neisser 
im An seh]uI] an diese Arbeit maBlosen Anfein- 
dungen ausgesetzt war. Es wurde damals eln 
,,Fall Negsser" konstrulert, eine gewisse politische 
Press e erging sich in dea gribJ]tea Yerleumdungen 
und Anpbbehngen gegen den hochverdienten For- 
scher und w~re nicht das Abgeo~dnetenhaus und vor 
allem der energische damalige )£inlsterialdirektor 
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Althoff  fiir Neisser eingetreten, so w]ire wahr- 
scheintich durch diese Anwfir~e die ~enschhei¢ 
eines ihrer grbl]ten Freunde und Wohltfiter be ~ 
raubt worden. Nelsser selbst hat dureh diese Yer- 
teumdungen, die ihn noch jahrelang ver folgten, 
schwer ge]i~Ven, und sein feines, sen sitives Gemfit 
w~re sicher zusammengebrochen, wean ihn n:icht 
seine zahlreiehea Freunde und vor ahem seine 
Gattin gehatten h~tten. Es wurde nichts v(eniger 
behauptet, a]s dal] Neisser klelnen Kindern zu 
Versuchszweeken Syphilisgift eingeimpft und 
ihnen so jene furchtbare Krankheit kiinsgich bei- 
gebraeht hfitte. Was war der Grund zu jener 
Verleumdung ? 

Neisser hatte slch nach den Erfahrungen bet 
~nderea Infektionskrankheiten - -  Typhus, Di- 
phtherie, Tetanus usw. - -  gesagt, dab es wahr- 
schdnlieh sein miisse, dal] im Blutserum yon ~en-  
schen, die Syphilis durchgemscht haben, Schutz- 
and Heilstoffe gegen diese Krankheit auftreten 
und dab es gelingen miisse, durch ?2bertragung 
dieses Serums auf gesunde ~enschen diese vet der 
syphilitischen Ansteckung zu schii.tzen. Da der 
Tierversuch damals noch nicht bekannt war, ging 
Neisser nun daran, jugend]iehe Prostituierte mit 
derartigem l~eilserum vorzubehandeln und beob- 
achtete sie dann jahrelang, ob trotzdem eine An- 
zshl yon ihnen dutch Ausfibung ihres Gewerbes 
an Syphilis erkrankten. Es zeigte sich, dal] die 
Serumbehandhng nicht vet der sp~iteren An- 
steckung sehfitzte. Wir wissen heute durch die 
experimentelle Syphilisforschung der letzten Jah~e, 
dal3 die. damaligen l~eisserschen Yersuche kein 
Resultat haben 7connten, da 'die Annahme der 
~bglichkeit einer passlven Immunisierung bei 
Syphilis irrig war. Wit wissen aber aueh, dab 
jene zu Schutz- und l=[eilzwecken angestellten V, er- 
suche 7~einesfalls geschadet haben lconnten und 
dat3 jene ver]eumderischen Stimmen, die wissent- 
lleh oder aus Unverst~ndnis aus der Serumbehand- 
lung eine Giftimpfung und aus den behandelten 
Prostituierten " ,,unschuldige Kinder" machten, 
einem verdienten Forscher jahrelang das Leben 
verbitterten. 

Trotz aller dieser Entt~uschun~en liel] aber 
Neisser nicht yon seiner Lieblingsfrage, 'den Im- 
munit~tsverh~ltnissen bei Syphilis, und nachdem 
es Metschnilcoff und Roux gelungen war, 'Sy- 
philis auf Affen zu fibertragen, und Neisser .als 
einer der ersten in Deutschland diese Versuche 
best~tigt hatte, hle]t es ihn nicht t~nger in sMner 
KlinJk, wo Untersuchangen an dem kostbaren 
und empfindlichen Tiermsterial doch nut Stfick- 
werk seia konnten, sondern er ging im Jahre 
1904 mit seiner mutigen Gattin nach Java, um 
a~tf eigene Kosten die Frage der Syphilis an 
Allen experimentelt zu studleren. Zwar 'gdang 
es Neisser auf dieser ersten Expedition, wichfige 
klinische Fragen zu bearbeiten, aber im allge- 
meinen war er doch recht unbefrledigt, da-sieh 
erst bei der praktischen Arbeit der ganze enorme 
Umfang der zu kliirenden Fragen and hlerzu die 
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SchwJerigkeiten der ~u~eren Verhfiltnisse gezeigt 
hatten. Zudem war es, w~hrend ~'eisser in ;lava 
weilte, dam Zoologen Schaudinn gelungen, den 
Erreger der Syphilis, die Spirochaeta pallida, z~ 
entdecken, eine Entdeckung, die Neisser an seinem 
groSen Material best~tigte und deren groSe Trag- 
weite er sofort erkannte. Er hielt es deswegen 
ifir' zwec!~m~Biger, wieder zurfickzukehren und 
di, e gauze T~itigkeit einer etwaigen neuen Ex- 
pedition auf eine griind]ichere und breitere Basis 
zu stellen. Neisser kam naeh seiner Rfickkehr 
bald in das Koehsche Institut gfir Infektionskrank- 
he]ten in Berlin, und ieh erin~ere reich noch, wie 
ich ibm dort eines Morgens die ¥ersuche demon- 
strieren konnte, die ich damals aug Veranlassung 
meines hoehverehrten Lehr,ers Wa, ssermann machte 
und die bezweckten, mittels der modigizierten Me- 
thode der Komp]ementblndung eine Wertbemes- 
s~mg des 3~[eningokokkenserums zu ginden nnd 
den Nachweis yon Tuberkulin nnd Antituberkulin 
~n tuberkulSsen Organen zu giihren. Neisser hat 
damals mit grol]em Interesse die BlutrShrchen 
betraehtet, abet verstanden hat er, wie .er sp[ter 
selbst sagte, nicht vie] davon, und er ahnte noch 
nicht, welehe Bedeutung auch gfir ihn diese Yer- 
suehs~nordnung haben sollte. A]~s abet Wazser- 
mann noah am selben Abend gelegentlich der 
Neisserschen Berichte fiber seine Syphilisstudien 
auf die Idee /cam, lena Methode aueh be] Syphilis 
zu versuchen, da horehte er auf und war bald 
Feuer und Flamme dagfir. Schon am n[ehsten 
]~orgen hatten Wassermann, Neisser und ieh eine 
Besprechung, und ieh erhie]t den Auftrag, die 
Versuche be] Syphilis anzustellen, zu denen mir 
Neisser dutch seinen damaligen Assistenten 
Schueht die nStigen Blutseren und die yon mir 
vorgeseh]agenen Organextrakte zur ~;er~figung 
ste]]te. Schon naeh wenigen Woehen hatten die 
Untersuehungen Ergolg, und ieh konnte Wasser- 
mann die yon mir ausgearbeitete Yersnehsanord- 
nung, die noch heute als Originalmethode der 
Wassermannschen Rea~tlon maSgebend geblleben 
ist, vorlegen. Im Jahre 1906 erschien unsere erste 
Abhandlung fiber ,Eine serodiagnostische Reals- 
t~on bei~ ~yphilis"J Wenn such die Ansehauungen~ 
die wir zuerst fiber das Wesen der Reaktion 
hatten~ sich in tier Fo]gezeit ge~ndert haben, die 
klinische BrauchbdrI~eit der Methode blieb be- 
stehen, und es war eine ihrem Wesen naeh such 
heute noah nicht vSllig gekl~rte Reaktion gegun- 
den, die f(tr das Studium und die Kllni]~ der 
Syphilis yon der grg~ten Bedeutung gewprden ist. 

Inzwischen war es Neisser ge]ungen, dab mit 
Reichsmitteln in gro~zfigiger W'else eine neue 
Expedition ahsgerfistet wurde, und noch im Herbst 
desselben ~ahres gingen Neisser, seine Gattin und 
ich naeh ]Batavia, wo, gestfitzt aug die be]den neuen 
Entdeckungen, den Spiroehaetennachweis und die 
Serodiagnose, die Arbeiten i n  gr58tem Um~ange 
wiede} auggenommen wurde~. Neisser selbst war 
unermiid]ieh in seiner such durehdie.Tropensonne 
~ieht geschwgchtenArbeitakra~ und unerschSp~lieh 
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in neuen Ideen und Yersuehsanordnungen. S~imt- 
liche kiinischen, ~[tiologischen und serologischen 
Fragen der Syphilis wurden bearbeitet und zum 
groBen Tail gekl~rt, Versuche, die in den yon 
Nelsser hera~sgegebenen Beitriigen ,zur Patho- 
[ogie und Therapie der Syphilis, Berlin, Springer 
1911, verSffentlicht wurden. 

Einen groBen Raum in dem Neisserschen Pro- 
gramm nahmen sehon in Batavia die Behandlungs- 
methoden der Syphilis ein. XXTieht nur, dab er 
das Quecksilber in seinen versehledensten Formen 
experimente]l .prfifen lieS, wobei sieh such im 
Tierexperiment die l~ichtigkeit der schon seit Jan- 
gem yon ihm empfoh]enen sogenannten chro- 
nisch intermittierenden Behandlung der Syphilis 
ergab, - -  er raachte such das Arsen, das ja s~it Ein- 
~fihrung des Atoxyls begann, eine groSe Ro]]e gfir 
die Syphilisbehandlung zu. spielen, zum Gegen- 
stand ausgedehnter Untersuchungen. In stetem 
Briefwechse] und }~[einungsanstauseh mit seinem 
Freunde Ehrlich wurden bier in Batavia die 
zahlreichen Arsenpri~parate, die die Vorg~nger 
des Salvarsans bildeten, in ihrer Wirkung auf die 
Aggensyphilis geprfift. So fSrderte Neisser un- 
ermfidlich die Geistesarbelt seines, groSen Freun- 
des, und als Ehrlich endlich aug Grund der jahre- 
]angen methodi.sehen Arbeiten, an denen somit such 
Neisser bedeutenden Antell hat, zum Salvarsan 
gel'angte, da erkannte Neisser sogort die ]3eden- 
tung "~ dleses Pr~parates gfir die Behandlung .der 
Syphilis, und seiner mdt iiberzeugenden Beweisen 
vorgetragenen Augkl~rungsarbeit ]st es in erster 
Linie zu danken, wenn das Salvarsan heute die 
Anerkennung gefunden hat, die es unbestreitbar 
verdient. 

So hat Neisser, eheer  die Augen schloS, noch 
die groSe Genugtuung gehabt, dab die ibm so 
am Herzen ]iegenden Fragen der Syphilis im 
letzten Jahrzehnt eine nie geahnte I(l~rung ge- 
funden haben, und dab wit heute mit den stErk- 
sten diagnostisehen und therapeutischen Wafgen 
der verderbllchen Seuche gegenfiberstehen. 

lqieht nur a]s Forscher, sondern such als Arzt 
war Neisser hervorragend. Sowohl aus ganz 
Deutschland als such besonders aus Rutland zog 
ein st~ndiger Patientenstrom nach Breslau, der 
selnen Eat naehsuehte. Neisser war kein soge- 
nannter ,,gl~nzender" Diagnos~iker. Ffir dermato- 
log~sche Spitzgindigkeiten hatte er kein sonder- 
liehes Interesse; er ]egte ]miner mehr Gewieht 
daraug, den Krantsen, a]s seine kranke Haut zu 
behandeln. Lieber stellte er gar /~eine Dia, gnose, 
als dab er irgendein abnorm settenes oder kom- 
pliz~ertes Krankheitsbi]d zu konstruie~en ver- 
suehte. Wenn er aber etwas diagnostizierte, so 
konnte man sich daraug ver]assen, dal~ an seinem 
Aussprueh sehwer zu rfitteln war. Seinen Kran- 
ken war er nicht nur der fiber eine ungeheuere 
therapeufisehe Ergahrung verffigende Arzt, der 
alias augbot, am ihnen zu helgen, sondern auch in 
den besonders disk~eten Fragen seines Faches ein 
geradezu ]iebevoller .Berater. 
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Ohne Einschr:inkung ale genial mu~ die 
T/ t igkei t  Neissers ale Organisator bezeiehnet 
werden. Seiner hie rastenden Arbeitskra~t uad 
Umsieht war es gelungen, die Breslaaer Xlinik 
aus kleiast.en Anfgngen zu ihrer jetzigen Bedeu- 
tung zu heben, nnd wenn heute die Dermatologie 
und Venerologie, wie schon lgngst im Auslande, 
auch bet uns ale eines der wiehtigsten Spezial- 
fgeher anerkannt ist, wenn an fast allen 
Universitgten Lehrs~fihle, an deaen grSlJere wohl- 
eingeriehtete Xliniken bestehen, so ist dies in 
erster Linie der organisatorisehen Tgtigkeit 
Neissers zu danken,  der es verstanden hat, die 
maggebenden Xreise immer wieder auf die ]3e- 
deutung .seines Faches hinzuweisen. So wurde .er 
im Jahre 1907 zum ersten Ordinar~us fiir Derma- 
tologie in Deutschland ernannt. 

Neisser war 3iitherau~sgeber nnd naeh dem 
Tode Picks erster Sehrift lei ter  der bedeutendsten 
dermatologisehen Zeitsehrift, des Archive fi~r Der: 
matologie und Syphilis,  un~d aal]erdem 3/[itarbeiter 
an zahlreiehen ander.en Faehblgttern. 

Wenn die Deutsche Gesellschaft fii.r Derma- 
tologie heute  eine der angesehensten grztlieh.en 
Vereinigungen ist, so verdankt sie das nieht zuletzt 
der Tgtigkeit  ihres langjghrigen Generalsekretgrs 
Neisser. Die bedeutendsten internationalen medi- 
zinisehen Vereine .ernannten ihn zum Ehre~mit- 
glied, und es ist bezeiehnend ffir die lgcherliehe nnd 
kindisehe Geistesverwirrung der Franzosen, wenn 
die franzSsisehe Gesellsehaft fiir Dermatologie 
einen 3iann wie Neisser neben ihren anderen 
deutsehen und 5sterreiehiseh-angarisehen Ehren- 
mitgliedern wghrend des K rieges yon ihrer Liste 
gestrieh.en h a t  Der Verstorbene hatte daffir na t  
ein veraehtungsvolles Xopfsehiitteln. 

In den letzten Jahrzehnten seines Lebens wid- 
mete er seinen ganzen Feaereifer  nnd seine ganze 
Organisationsgabe den sozialen ~ragen seines Ge- 
bietes. Er hatte schon frfihzeltig die furchtbare 
Gefahr erkannt, welehe die Gesehleehtskrankheiten 
ale Volkskrankheiten darstellea. Die schweren 
Fotgen des Trippers, die Steri l i tgt  der Ehen, die 
qu~lenden Unter]eibskrankhelten der Frauen, die 
zahlreiehen Erblindungen der Neuge~borenen, die 
noch furehtbareren Verheerungen der Syphilis und 
ihrer Naehkrankheiten, die die Irrenh~nser fiil- 
]en, konnten nieht d;ureh eine T~tig'keit der Xrzte 
allein eingedgmmt werden, wenn nieht das ganze 
Volk gegen seine gr58ten Feinde zur Wehr ge- 
rufen wurde. 

Die Gefahren bestanden und bestehen. Xampf 
gegen das Yerschweigen und Gertnschenwollen, 
gegen die weitgehende Unkenntnis auf diesem 
Gebiete, Aufk]~rung des ¥olkes und ~[ithilfe zur 
Bewgltigung der gro,Sen Aufgabe, das war Nelssers 
Pregramm, nnd in diesem Sinne begrfindete er 
die Deutsche Gesellschaft zur Bekiimpfung der 
Geschlechtskrankheiten, die heute f i b e r  ganz 
Deutschland verbreitet is% Tansende yon X~[it- 
gliedern aus allen Kreisen zghlt und die besonders 
unter tatkrgftiger ~ithilfe yon Neissers Freunde 
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BZaschko schoa die seh5nsten Erfolge gezeitigt 
]~at. Nie wurde Neisser mfide, fiir diese Gesell- 
sehaft tgtig zu sein, immer wieder wurden aui  
seine Anregung bin neue Ortsgruppen begrfindet, 
Melt er leichtfaNiche Vortr~ge, sehrieb er auf- 
klgrende, streng sachliehe und immer unter tief- 
ernster Betonnng der ethischen Grundlage ste- 
hende Schriften. 

Was er ale Lehrer war, das wissen seine zahl- 
reiehen Sehfiler zu bezeugen; sind doch viele aka- 
demische Lehrer, Krankenhansdirektoren and Spe- 
zLa]grzte des In- und Agslandes Neissersehfiler. 
Wie seine Yorlesungen durch seinen immer mit  
feinem Humor gewfirzten Vortrag beliebt waren, 
so verstand er es besonders, die weir fiber ihre 
Lehrzeit hinausgehende Zuneigung nnd Yerehrung 
seiner Assistenten zu erwerben. Er war keia be- 
quemer Chef, veriangte angestrellgteste Arbeit 
und Aufmerksamkeit, aber er war aueh yon einem 
mastergfiltigen Gerechtigkeitssinn, gab nicht nut  
Anregungen, sondern empfing auch ebenso gern 
solche yon seinen Sehfi]ern nnd legte Weft  darauf, 
jeder individuellen Begabung Raum zu gewghren. 

In  der Festschrift  zur 'Vollen, dung seiner ffinf- 
undzwaazigj~hrigen T~itigkelt als Professor und 
Direktor der Breslauer Xlinik schrleben seine 
Sehiiler und Freunde in der Widmung: ,,Neisse~'s 
Sehfiler seth, heilh nieht etwa in allen Punkten 
mit ibm fibereinstimmen, aber untel' allen Um- 
st inden in Treue n:~d Freundsehaft  mit  ihm ver- 
bunden bleiben." 

Ni t  diesen Gefiihlen huldigen wit heute den 
5ianea des hervorragenden Forsehers und grogen 
nnd guten Nensehen. 

D e r  a u f r e c h t e  G a n g  d e s  l ~ e n s c h e n .  

von Privatdozent Dr. reed. et phil. H. Gerhartz, 
Bonn. 
(SehluK) 
Becken. 

F fir die Entstehung der ]3eckenform kSnnen 
aul?er .spezifisehen Waehstu~asrlchtungen un- 
bekannter Ursaehe yon vornherein noeh mecha- 
nisehe Einfliisse angeno~mmen werden, die im 
wesentliehen durch den Druek der hiateren Ex- 
tremit~tt auf die IIfiftgelenkpfanne und die auf- 
]iegende Rumpflast repr£sentiert werden, ferner 
aber dureh Bgnderzag nnd die Art  and Aasdeh- 
hung des Einffigung des Kreuzbeins, wobei wieder 
dessert Gestaltung sine Rolle zuerteilt werden 
mull Aueh in der Differenzierung dieser Ein- 
Ylfisse ist man durchweg so vorgegangen, da~ man 
die zwischen ¥ierffiSer and t~ensch bestehenden 
Untersehlede im Beckenbau der Aufreehts te lhng 
ursgehlieh zaschob. 

Das Beeken des ~ensehen ist eharakterisiert  
dureh .seine .~reite Spannung, d. h. die relativ 
groins Lgnge des'Querdurehmessers, die bedingt 
ist dutch das beim ]genschen st~trkere Waehstum 
der Seltenteite. Es sind Beekenschaufetn ausge- 
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